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Zeitgenössische Kunst ist ein ganz besonderer Erfahrungsraum, im übertragenen und 

wörtlichen Sinne. Der Raum kann im wörtlichen Sinne die Galerie sein, aber auch der nicht 

spezifizierte Ort einer konkreten Erfahrung. Kunst wird über Werke vermittelt, in denen 

Erfahrung gespeichert ist.  Dir Verwendung des Begriffs 'Erfahrung' im direkten Kontext mit 

einem Werk scheint auf den ersten Blick seltsam. Aber tatsächlich treffen im Werk zwei 

Erfahrungen aufeinander, die des Künstlers und die des Betrachters. Wer dabei nur die eine 

Seite wahrnimmt, sei es die des Betrachters oder die des Produzenten, leugnet im 

spezifischen Kunstobjekt eine entscheidende Dimension.  

Diese Dimension ist im Werk von Markus Wanger immer gegenwärtig. Werk und Person 

nehmen innerhalb der zeitgenössischen Kunst eine singuläre Position ein. Der Künstler ist 

auch Rechtsanwalt, eine Gleichung, die nicht aufgeht. Zwar kann man behaupten: Die Kunst 

hat immer Recht. Aber dieses Recht ist nicht juristizabel. Aber wer wollte behaupten, Kunst 

sei eines Sache des Rechts. Dennoch hat Markus Wanger bewiesen, dass es einen Weg gibt, 

Kunst ins Recht zu setzen.  

Zuallererst aber steht die Kunst und deren Raum, dem ihm Markus Wanger in seinem Werk 

Platz schafft.  Es handelt sich dabei um einen komplexen Erfahrungsraum, der zwei 'Räume' 

miteinander verknüpft. Da ist zum ersten der Raum des konkreten Bildes im Werk von 

Markus Wanger. Dessen Dimensionen sind auf den ersten Blick entschlüsselbar. Der zweite 

aber entdeckt scheinbare Widersprüche: Ist das Objekt, das sich im Raum des Bildes, des 

Gemälde zeigt, abstrakt oder konkret? Die Antwort, die der Künstler darauf gibt, ist 
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eindeutig und dennoch verwirrend: sowohl als auch. Und man könnte hinzufügen: Das liegt 

im Auge des Betrachters.  

Vielleicht ließe sich auch von einem Lernprozess sprechen, der eine Folge der Lernprozesse 

von Markus Wanger ist. Das Gemälde, das in der konkreten Situation in einer Galerie vor uns 

hängt, im Kontext anderer Gemälde, hat eine mehr oder minder lange Genese hinter sich. In 

dieser Genese hat sich beispielsweise entschieden, dass ein abstraktes Gebilde zu einem 

Gebäude werden kann. Diese Differenzierung ist keine Einbahnstrasse, denn ebenso kann 

ein konkretes Bauwerk sich wieder zu einer abstrakten Form verändern. In diesem 

Wechselspiel zwischen Abstraktion und Konkretion treffen Erfahrungen aufeinander und 

deren jeweilige Interpretationen. Diese Deutung wird nicht allein vom Künstler, Markus 

Wanger, initiiert, sie liegt auch in den Augen des Betrachters.  An diesem spezifischen 

Moment entfaltet der Begriff 'Erfahrungsraum' seine besondere Bedeutung: Im Raum des 

Gemäldes treffen zwei Erfahrungen aufeinander.  

Das ist am konkreten Gemälde nachvollziehbar: Für den Künstler ist das Gemälde auf den 

ersten Blick ein abgeschlossenes Kapitel. In ihnen wird eine Annäherung an ein spezifisches 

Gebäude ausgeführt, im konkreten Beispiel St.Paul Cathedral in London. Es gibt mehrere 

Ansichten dieser Kirchen im Werk von Markus Wanger. Dennoch bleibt auch vor dem 

konkreten Abbild immer noch nach dem Bild offen, denn das konkrete Gebäude geht auf in 

einem abstrakten Farbraum. Dieser Farbraum ist einerseits ein starkes emotionales Element, 

wird aber durch die Hinführung auf das Abbild zu einem Erkenntniselement.  Dieser Weg 

kann aber auch in der entgegen laufenden Richtung erfolgen. Das gilt insbesondere für den 

Betrachter, der über den Titel des Werkes seine eigene Erinnerung an das Gebäude wieder 

an die Oberfläche holt. In der Begegnung mit dem konkreten Gemälde stößt so die mentale 
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Oberfläche des aus der Erinnerung hervorgeholten Objektes mit der Oberfläche des 

konkreten Gemäldes.  

An dieser Stelle ist es angebracht, vom 3D Strukturalismus im Werk von Markus Wanger zu 

sprechen. Diesen '3-D-Strukturalismus' (inklusive TM Zeichen) hat sich der Künstler und 

Rechtsanwalt in einem umfänglichen Prozess patentieren lassen.  Das erste Patent in der 

Schweiz erhielt der Künstler vor zehn Jahren. Eine Arbeitsanleitung von Markus Wanger 

beschreiben den 3-D-Strukturalismus und den Hintergrund: "Einerseits kennzeichnen diese 

Technik prächtige Farbkompositionen, andererseits gegenständliche bis abstrakte 

Strukturen, welche unter der Farbe sichtbar sind. Basierend auf der Farbenlehre, vor allem 

von Goethe, eignen sich besonders die reinen Kompositionen Gelb-Blau, Gelb-Rot und Rot-

Blau, aber auch deren jeweiligen Mischfarben, für diese Technik."  

Man kann den Begriff 'Strukturalismus' durchaus beim Worte nehmen, denn die Malerei von 

Markus Wagner ist von Strukturen durchsetzt. Da sind zum einen die Strukturen auf der 

Oberfläche der Leinwand, die sich erst in einer Nahsicht zu erkennen geben. Tatsächlich sind 

diese dreidimensional und ein Blick durch ein Mikroskop auf diese Oberfläche würde Täler 

und Erhöhungen erkennen lassen. Entfernt sich der Blick von dieser Oberfläche, tritt eine 

andere Oberfläche zu Tage, sei es eine abstrakte oder eine konkrete wie in den 

Architekturgemälden. Aber das Spektrum seiner Arbeiten reicht über die schon erwähnten 

Werke hinaus.
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In dem Katalog 'Ars Iuris' von 1997 finden sich unterschiedliche Werkkomplexe, zum Teil 

abstrakt und andere realistisch. Ihnen ist der Zugriff auf Material und Inhalt eines 

gemeinsamen Momentums. So lassen auch Blumendarstellungen zum Beispiel die Hand des 

Künstler Markus Wanger ganz deutlich erkennen. Tatsächlich ist seine Malerei auch eine Art 

Kunsthandwerk.  Und es gehört zu den überzeugenden Charakteristika seines Werkes, dass 

über dem Bildinhalt hinaus auch immer das handwerkliche Moment nicht verleugnet wird. 

Und dennoch bleiben auch in dieser Sicht die kunstgeschichtlichen Referenzen deutlich, die 

Teil des Erfahrungsraum dieser Gemälde sind. Da wären zu nennen die Vor-Bilder von 

William Turner, Claude Monet oder Johannes Itten. Aber lassen sich in diesem Werk nicht 

auch Spuren von Ernst-Ludwig Kirchner finden? 

An dieser Stelle erweitert sich der Begriff des Erfahrungsraum und greift zurück auf eine 

Kunstgeschichte, die sehr fern erscheint, dessen Spuren aber in den Arbeiten von Markus 

Wanger noch abzulesen sind. So erinnert der zuweilen heftige Gestus in den Gemälden von 

Markus Wanger auch an den amerikanischen abstrakten Expressionismus von Jackson 

Pollock.  

Das Entscheidende am Werk von Markus Wanger aber die Möglichkeit, über Bilder und 

Gemälde in einen Erfahrungsraum einzutreten, den wir immer wieder neu entdecken 

können. Erfahrungen sind ein unabschließbares Wahrnehmungs- repertoire, mit Hilfen 

dessen wir Welt erfahren. In den Werken von Markus Wanger wird diese Weltsicht deutlich, 

weil sie sich in nuce als ein Konstrukt erweist, das aber dennoch auf Erfahrung angewiesen 

ist. Bilder sind nicht Welt, aber sie sind ein Teil der Welt. In den Werken von Markus Wanger 

wird dies deutlich. 
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